
KARIKATUR zum letzten verbliebenen Bad Boy aus der Achse des Bösen

eit Wochen schaltet die FDP seitenfüllen-
de Zeitungsinserate. Auch wenn viele
Verleger dem Freisinn nicht gerade feind-
lich gesinnt sind: Gratis ist das nicht. Ge-

mäss einer kürzlich publizierten Erhebung von
Media Focus im Auftrag der SRG gab die Partei
von April bis Juni dieses Jahres für Wahlkampf-
werbung mehr als 900 000 Franken aus – im
gleichen Zeitraum vor vier Jahren waren es noch
373 000 Franken. Mindestens 3,5 Millionen
Franken dürfte die FDP bis zum Wahlsonntag
vom 18. Oktober auf nationaler Ebene aufbrin-
gen. Auch die SVP rührt mit der grossen Kelle
an: Ihre Frühjahrsausgaben stiegen auf 1,2 Mil-
lionen Franken – mehr als das 20-Fache im Ver-
gleich mit vor vier Jahren. Mehr als 90 Prozent
der bisher geschalteten Werbung gehen auf das
Konto einer der beiden rechtsbürgerlichen Par-
teien. Die restlichen knapp zehn Prozent teilen
sich SP, Grüne, GLP und BDP – wobei Letztere
gemäss Media Focus noch keinen einzigen Fran-
ken ausgegeben hat. Nach den Sommerferien
dürfte die Kluft noch grösser werden.

Demokratie-theoretisch gesehen ist es stossend,
wenn eine Partei viel mehr Geld zur Verfügung
hat als die Konkurrenz. Entscheiden sollte im
Wettbewerb der Ideen das bessere Argument,
nicht das Budget. Das gilt nicht nur für das halbe
Jahr vor den Wahlen. Problematisch sind auch
stark unterschiedliche Vermögen konkurrieren-
der Lager bei Abstimmungskampagnen. Denn
auch wenn die Bürger nicht käuflich sind, sind
sie bei Themen beeinflussbar, mit denen sie sich
nicht täglich beschäftigen. Wer über Mittel ver-
fügt, um seine Position ständig mit dem Laut-
sprecher zu verbreiten, wird besser gehört.

Abstimmungsvorlagen geben den Parteien die
Chance, sich mit ihren Kernthemen zu profilie-
ren – und sind ihr Instrument, permanent Wahl-
kampf zu führen. Bei fünf von sechs Abstim-
mungen kann das eine Lager mehr als doppelt
so viele Werbemittel einsetzen wie das andere,
resümierte Politgeograf Michael Hermann vor
drei Jahren. Die Unterschiede sind häufig frap-
pant: So kann beispielsweise der Wirtschafts-
dachverband Economiesuisse für grosse Kampa-
gnen wie jene gegen die Abzockerinitiative bis
zu acht Millionen Franken ausgeben (und ver-
liert – wie in diesem Fall – zuweilen trotzdem).
Diese Summen sind umso beeindruckender,

S wenn man weiss, dass Verbände, Unternehmen
und Privatsponsoren in letzter Zeit lieber gezielt
an die Wahlkämpfe einzelner Kandidaten spen-
den als an deren Parteien. Einzelpersonen sind
einfacher zu beeinflussen. Um nichts anderes
geht es jenen, die bezahlen: Sie wollen ihren In-
teressen zum Durchbruch verhelfen. «Für grös-
sere Spenden werden Gefälligkeiten erwartet»,
sagte PR-Unternehmer Walter Stüdeli kürzlich
unverblümt zum «Blick». Der immer grössere
Einfluss der Lobbyisten der Wirtschaftsbranche
wurde jüngst sogar der NZZ zu bunt, die zuvor
Kritik an ungleichen Parteifinanzen gerne mit
der Behauptung abgetan hatte, der Souverän
lasse sich von Kampagnen kaum beeinflussen:
«Politik am Gängelband – zwischen Wirtschafts-
verbänden und Politik braucht es wieder mehr
Distanz», titelte das dem Freisinn nahestehende
Blatt und schrieb, die Vernetzung sei so engma-
schig geworden, dass ein Filzgeflecht zu entste-
hen drohe. «Darunter ist es zwar warm, aber
ziemlich dunkel.» Leider mag es die Schweizer
Politik warm und dunkel: In den letzten 50 Jah-
ren wurden in den eidgenössischen Räten min-
destens 16 Vorstösse abgelehnt, die eine transpa-
rentere Parteienfinanzierung verlangten.

Wer indes – wie manch Linker – eine staatliche
Finanzierung der Parteien fordert, liegt falsch.
Eine solche führte zu stark ausgebauten Partei-
apparaten, die kaum eine bessere Politik mit
sich brächten. Parteien sollen sich selbst finan-
zieren müssen und – wie SP und Grüne bei
Grossbanken – auf Spenden aus bestimmten
Kreisen verzichten dürfen, wenn sie dies für
richtig halten. Wichtig aber wäre es, dass sich je-
der Wähler ein Bild davon machen kann, welche
Partei und welcher Kandidierende sich von wem
alimentieren lässt. Schliesslich wählt er nicht
nur Politiker, sondern auch die Interessen, die
dahinter stehen. Transparenz heisst das Gebot.
Orientieren könnte sich die Schweiz an Deutsch-
land: Dort müssen Spenden an Parteien von
über 50 000 Euro seit Jahren unverzüglich vom
Bundestag veröffentlicht werden, die Zerstücke-
lung grösserer Spenden in kleine Beträge ist ver-
boten. Verzichtet die Schweizer Politik weiterhin
auf die Regelung und Offenlegung ihrer Finan-
zierung, setzen die Parteien ihr wichtigstes Gut
aufs Spiel: das Vertrauen der Bürger.

Warmes dunkles Filzgeflecht
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Dennis Bühler
«Die Spiesse der
Parteien sind un-
gleich lang: FDP
und SVP verfügen
über viel mehr
Geld als die Kon-
kurrenz. Statt
transparent über
ihre Spender zu
informieren, hal-
ten sie geheim,
welchen Interes-
sen sie dienen.»
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ndlich! Es gibt wieder ein Pflänz-
chen, das rechts von der Schweizeri-
schen Volkspartei (SVP) etwas Licht

bekommt. Die Rettung des Vaterlands
rückt damit in Griffnähe. Das Pflänzchen
heisst Direktdemokratische Partei der
Schweiz (DPS). Diese besteht aus namenlo-
sen Figuren, die einst bei der SVP oder bei
der rechtsextremen Partei National Orien-
tierter Schweizer (Pnos) waren und sich
neuerdings bei den (Deutschen) Patrioti-
schen Europäern gegen die Islamisierung
des Abendlandes (Pegida) inspirieren las-
sen. In fünf Kantonen sammelt die DPS Un-
terschriften, damit sie an den Nationalrats-
wahlen teilnehmen kann, wie Radio SRF
gestern meldete. Viel Glück, Boys!

Der Existenzgrund der DPS: Die SVP sei
nach links abgedriftet, es brauche Erneue-
rung im rechten Lager. Die Analyse stammt
von DPS-Chef Ignaz Bearth. Der Bewunde-
rer der Ungarn-Schlägertruppe Jobbik
muss es wissen. Nun braucht die Schweiz
nur noch eine Fanatiker-Partei links von
den Grünen, dann wäre die Parteienland-
schaft wieder komplett. Wer dafür ist, dass
alle Städte abgerissen und im ganzen Land
Bäume gepflanzt werden, bitte melden!
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✒ Stefan Schmid

Die Rettung des
Vaterlands naht
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eulich auf einer Autobahn. Ein
schneller Zürcher fährt dicht auf,
gibt Lichthupe und überholt
mich dann rechts. Er sitzt, wie

ich, alleine im Fahrzeug. Ich müsste nun
nur sein Autokennzeichen aufschreiben,
ihn anzeigen – und der Fahrer ginge wohl
recht lange zu Fuss. Es sei denn, er bestrei-
tet, zur fraglichen Zeit am fraglichen Ort
gewesen zu sein – im Klartext: Er lügt –
oder er reicht eine Gegenanzeige wegen
Verleumdung ein. Dann – und nur dann –
muss ich mich rechtfertigen. Sonst muss
der Beschuldigte belegen, dass er die Ver-

kehrsregeln nicht verletzt hat. Ohne Zeu-
gen ist dies ein Ding der Unmöglichkeit.

Treiben wir es ad absurdum: Wäre ich ein
unverfrorener, kaltblütiger, frustrierter
Lügenbaron, könnte ich nun jemanden,
der mich auf der Autobahn nervt, dessen
Nase mir ganz einfach nicht passt, anzei-
gen. Reagiert die «Nase» falsch (was in der
ersten Verblüffung durchaus der Fall sein
könnte), habe ich gewisse Chancen, durch-
zukommen. Der Fahrer könnte, wie es ein
Fricktaler tat, noch so lange beteuern: So
war es nicht, ich überhole nie rechts – er
fiele auf die Nase. Mein Risiko dabei: Geht
es schief, sieht meine Nase Gitterstäbe.

Zurück zu meiner Fahrt. Weshalb habe ich
ZH 43. ... nicht aufgeschrieben? Weil es mir
gegen den Strich geht, Polizist zu spielen,
weil ich es erbärmlich finde, andere wegen
Verkehrsdelikten zu denunzieren. Jeder
macht einmal einen Fehler – und ist froh,
wenn da nicht einer ist, der sich berufen
fühlt, als Privatmann Sheriff zu spielen. Es
reicht, wenn die echten Polizisten hinter
den Büschen lauern. Leben und leben las-
sen. Wenn wir dieses Prinzip aus den Au-
gen verlieren, dann wird es bedenklich.
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Wir Denunzianten

Ein Autofahrer zeigt einen anderen
an, weil dieser rechts überholt hat.
Der Ausweis ist weg – ohne Beweise.

von Thomas Wehrli


